
Region DIE SüDOSTSCHWEIz AM SOnnTAG | 10. MäRz 2013  7

«Die Einsamkeit spricht viele Leute an»
Markus Gisler ist Stadtrat von
Rapperswil-Jona. Hinter dem
Journalisten, PR-Berater und
Stadtrat steckt aber auch ein
erstklassiger Fotograf, dessen
Werke sich für mehrere 
Tausend Franken verkaufen. Er
stellt aktuell in Braunwald aus.

Mit Markus Gisler*
sprach Matthias Hobi

Herr Gisler, wissen die Leute in Rap-
perswil-Jona, dass ihr Stadtrat auch
Fotograf ist?
Nein, ich denke nicht. Ich glaube nur
meine Freunde und einige Fotografie-
Interessierte wissen davon.

Wie kommt man als Stadtrat von Rap-
perswil-Jona zu einer Ausstellung im
glarnerischen Skigebiet Braunwald?
In Braunwald läuft derzeit kulturell
ziemlich viel. Unter anderem ist ein
Musikhotel des Architekten Peter
Zumthor geplant. Dahinter steckt Be-
nedikt Wechsler, ehemals der persön-
liche diplomatische Berater von alt
Bundesrätin Micheline Calmy-Rey,
der in Braunwald ein Ferienhaus be-
sitzt. Wechsler möchte, dass das Leben
im Bergdorf erhalten bleibt und hat
deshalb das Lesecafé und die Kultur-
bar «Bsinti» ins Leben gerufen. Weil er
früher mit mir beim Wirtschaftsmaga-
zin «Cash» arbeitete und von meinen
Fotografien wusste, hat er mich ange-
fragt.

Sie haben aber auch an bekannteren Or-
ten wie der Galerie «Christian Roellin»
in St. Gallen ausgestellt. 
Den Kontakt zur Galerie hat Peter
Röllin, der Bruder des Galeristen her-
gestellt. Peter Röllin stand 2006 eines
Tages in meiner ersten Ausstellung im
Rapperswiler Albuville. Wir kannten
uns zuvor nicht. Er schaute sich die
Bilder an, fragte was ein bestimmtes
Bild kostet und kaufte es. Erst später
habe ich realisiert, dass mein Kunde
der Kurator der IG Halle ist. Das hat
mich natürlich sehr gefreut. Sein Bru-
der ist später auf mich zugekommen.

Sie sprachen eben von Ihrer ersten offi-
ziellen Ausstellung. Gab es davor noch
eine inoffizielle?
Ja, das war keine richtige Ausstellung,
aber eine lustige Geschichte. Vor 13
Jahren war ich CEO von Moneycab,
dem Internet-Finanzportal von Credit
Suisse, Swisscom und Tamedia. Wir er-
hielten neue Büroräume mit gähnend
leeren weissen Wänden und hatten
kein Bildkonzept. Ich habe also meine
Bilder von Wolkenformationen auf
den Seychellen vergrössert und aufge-
hängt.

Sie haben also Ihre eigenen Bilder in 
die Büros der Mitarbeiter gehängt?
Ja, genau. Das ging allerdings nicht un-

ter meinem Namen. Deshalb habe ich
vorgegeben, ein befreundeter Galerist
hätte uns die Werke des Fotografen
Stanley Roddick aus der Bronx als
Leihgabe zur Verfügung gestellt. Die
Bilder gefielen unseren Besuchern
und einmal hat jemand auch gesagt:
«Ach Stanley Roddick – den kenne
ich!»

«Bettwäsche mit
meinem Sujet
wollte ich nicht»

Mittlerweile stellen Sie als Markus Gisler
aus und verlangen für Ihre Bilder meh-
rere Tausend Franken. Die in Braunwald
ausgestellte Fotografie «Piz dal Fuorn»
kostet beispielsweise 14 000 Franken.
Wie kommt dieser Preis zustande?
In der Fotografie gibt es eine eigene
Preismechanik. Fotografen produzie-
ren mit seltenen Ausnahmen immer
Serien. Ich limitiere meine Fotografien
auf fünf Exemplare. Daneben gibt es
die Artists prints oder Epreuve d’artis-
te. Dies bedeutet, dass der Künstler
das Recht hat eine bestimmte Zahl
weitere Abzüge für sich zu beanspru-
chen. In meinem Fall jeweils zwei
Stück. «Piz dal Fuorn» ist ein sehr be-
liebtes Werk. Mit seiner stillen, ruhigen
Einsamkeit spricht es viele Leute an.
Eine Frau wollte Bettdecken mit dem
Sujet machen lassen.

Haben Sie eingewilligt?
Nein. Doch ich habe das Bild bereits
fünfmal verkauft. Das in Braunwald
ausgestellte Exemplar ist ein Artists
print und das letzte «Piz dal Fuorn»,
das ich verkaufen werde. Der Preis ist
wegen der grossen Nachfrage stetig
gestiegen. Die ersten Bilder sind im-
mer günstiger als die letzten.

Auch die kleineren Bilder in der Ausstel-
lung kosten zwischen 2800 und 12 000
Franken. Könnten Sie davon leben?
Nein, könnte ich nicht. Mit den Ver-
käufen reduziere ich die Kosten der
Ausstellungen. Fotografien auszustel-
len, ist ein sehr teures Hobby. Denn
die Drucke, das Rahmen, der Trans-
port der Bilder und die Werbung kos-
ten viel Geld. Alleine ein Rahmen im
Format 1.50 mal 1.20 Meter kostet un-
gefähr 1500 Franken. Es kommt also
auf die Seltenheit, aber auch die Grös-
se des Bildes an. «Von Chaputschöl bis
Fluebrig», welches 12000 Franken
kostet, besteht beispielsweise aus acht
einzelnen Bildern. Die meisten mei-
ner Arbeiten liegen zwischen 5000
und 7000 Franken.

Auf Ihren Bildern sind Berge, Wolken,
Wasser oder Bäume zu sehen. Weshalb
fotografieren Sie Landschaften?
Die Natur liegt vor der Haustür. Wir
reagieren alle emotional auf Land-
schaften. Wir wählen unsere Ferienor-
te ja auch vornehmlich wegen ihrer
Landschaft. Sogar bei Strandferien
geht es uns um die Weite des Meeres
und dem blauen Himmel. Landschaf-

ten wirken wie Spiegelbilder der See-
le. Besonders ergriffen sind wir bei
speziellen Lichtstimmungen, etwa
wenn dräuende Wolken über den Ber-
gen hängen und alles sehr bedrohlich
oder erhaben wirkt. Der Betrachter
wird auf sich selber zurückgeworfen,
das kann bis hin zur Existenzfrage ge-
hen. Natur als Selbstreflexion also.
Vom Bild «Piz dal Fuorn», sagen mir
Leute, gehe eine zufriedene Einsam-
keit aus. Ich will durch meine Bilder
eine gewisse Tiefe vermitteln, sonnen-
beschiene Alpweiden mit blauem
Himmel lasse ich beiseite.

«Fotografie
braucht eine
zweite Ebene»

Menschen wären auch vor der Haustür.
Fotografieren Sie keine Menschen?
Doch, ich habe schätzungsweise etwa
zehntausend Bilder von meinen Kin-
dern. Eine Serie besteht aus den soge-
nannten Geburtstagsbildern. Jedes
Jahr mit der gleichen Kamera am glei-
chen Ort. Es ist faszinierend, wie sich
ihre Gesichter entwickeln und wie es
plötzlich Entwicklungssprünge gibt.
Eigentlich habe ich in der Freizeit im-
mer meine Kamera dabei. Also gibts
auch Ferienschnappschüsse.

Menschen stellen Sie aber nicht aus?

Nein. Fotografien von Menschen sind
mir eine Spur zu wenig sinnlich. Wenn
Sie etwa Indios in den Anden fotogra-
fieren hat dies etwas Voyeuristisches.
Möchten Sie das an der Wand haben?
Für Kunst braucht es meiner Meinung
nach eine zweite Ebene, die ein philo-
sophisches Thema stellt. Wenn es Aus-
stellungen mit Fotografien von Men-
schen gibt, dann sind das meist Promi-
nente. Bei der amerikanischen Foto-
grafin Annie Leibovitz funktioniert
das, aber sie hat einen Brand für insze-
nierte Porträts.

Sie haben von Leibovitz gesprochen.
Wer ist Ihr Vorbild?
Andreas Gursky gefällt mir gut. Nicht
alle seine Werke, aber vieles. Und An-
sel Adams, der diese sehr bekannten
Landschaftsbilder in schwarz-weiss
gemacht hat. Ich habe die ersten zwan-
zig, dreissig Jahre schwarz-weiss foto-
grafiert. Mittlerweile sind meine Bil-
der farbig, aber eher monochroma-
tisch. Ansel Adams ist sicher eine gros-
se Inspiration für meine Bilder.

Kommen Sie bei aller Arbeit im Stadtrat
überhaupt noch zum Fotografieren?
Selten. Doch ich plane bereits eine
Ausstellung für nächstes Jahr. Ich wür-
de gerne in der Region ausstellen.
Konkret ist das allerdings noch nicht.

* Markus Gisler ist Stadtrat von Rapperswil-
Jona, PR-Berater und Wirtschaftsjournalist.
Derzeit stellt er seine Bilder im Lesecafé und
der Kulturbar «Bsinti» in Braunwald aus.

Monumental: «Piz dal Fuorn» hängt derzeit in Braunwald. Bild Martin Meier Künstler: Gisler ist auch Fotograf.

Bedrohlich: Lichtspiel auf dem Morteratschgletscher. Eisig kalt: «As cold as ice» zeigt monochrome Töne. Wie ein Gemälde: Das Linthgebiet mit Glarus im Hintergrund. Bilder Markus Gisler


